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1. Matrix zwischen Definition 

und Faszination 

Definition 

Eine Matrix beschreibt in der Biologie und in der Chemie eine  

Konstrukt, das etwas anderes umhüllt und schützt und in dem  

etwas entstehen und sein kann.  

In der Mathematik versteht man unter einer Matrix eine rechteckige 

    Anordnung mathematischer Objekte, etwa Zahlen. Mit diesen 

   Objekten lässt sich dann in bestimmter Weise rechnen.  

             In der Informatik beschreibt eine Matrix eine mehrdimensionale 

   Anordnung von Zellen, die große Datenmengen in eine Struktur   

                                bringt und einen direkten Zugriff auf deren Inhalt erlaubt. 

 

Faszination 

Das Faszinierende aller Matrizen ist ihre Bedeutung. Aus dem Lateinischen 

hergeleitet bedeutet das Wort Matrix Quelle, Ursprung oder die Gebärmutter. 

Das macht eine sogenannte Matrix zu etwas existentiellem. Sowohl im Leben selbst, 

als auch in Technik und Fortschritt ist sie daher von sehr großer Bedeutung. 

2. Faszination der Matrix im 

Film der Wachowski- Brüder 

Kurze Zusammenfassung des Films 

Der Film „Matrix“ handelt von dem etwa 30-jährigen Neo, welcher in einer 

Scheinrealität lebt, die ein weltumfassendes Computerprogramm ist und Matrix 

genannt wird. Er wird von Morpheus aus seinem Traum befreit und versucht nun als 

der Auserwählte die gesamte Menschheit zu befreien. 



 

Die Matrix in dem Blockbuster  

„Was ist die Matrix? Kontrolle. Die Matrix ist eine  

computergenerierte Traumwelt, die geschaffen wurde  

um uns unter Kontrolle zu halten. Für Sie sind wir nicht 

viel mehr als das!“  - Matrix, Warner Bros. 

Faszination  

Der Film ist von Anfang bis Ende codiert und gibt philosophisch, ideologisch aber vor 

allem religiös viel her. Nicht nur Actionfilmfans kommen somit auf ihre Kosten, 

sondern auch Theologen und religionsinteressierte Menschen. 

Das wahrscheinlich offensichtlichste religiöse Motiv in Matrix ist der Zusammenhang 

mit Jesus als Erlöser, der den Film wie einen roten Faden durchzieht. Neo 

(griechisch für „der Neue“) verläuft denselben Zyklus von Tod und Auferstehung wie 

Jesus, mit dem Ziel die gesamte Menschheit zu erlösen. 

Auch der bürgerliche Name von Neo besitzt einen religiösen Hintergrund. Er lautet 

"Thomas Anderson". In der Bibel stehen diese Begriffe für folgendes:  

   - Thomas = Zweifler (skeptischer Jünger Jesu) 

   - Anderson = kann man als Menschensohn übersetzen 

Das waren jetzt nur zwei von unzähligen faszinierenden Zusammenhängen mit dem 

Christentum und der Bibel, zudem kann man auch viele parallelen zum Buddhismus 

und Hinduismus in der Trilogie erkennen. 

Am faszinierendsten an der Idee der Wachowski- Brüder ist und bleibt die 

Überlegung, dass unsere Welt wirklich nur eine Scheinwelt sein könnte und wir alle 

nur in Nährstoffbehältern vor uns hinvegetieren und einer anderen Macht als 

willenlose Sklaven dienen. 

 



 

3. Matrix im Spannungs-

verhältnis von Wirklichkeit 

und Realität 

Im Inneren unseres Bewusstseins spiegelt sich eine verzerrte äußere Realität, die 

Wirklichkeit. Doch wie klar gibt dieses Spiegelbild in unserem Kopf jene Wirklichkeit 

da draußen wieder? Verzerrt oder verfärbt es sie vielleicht ein wenig oder gar bis zur 

Unkenntlichkeit? Erkennen wir Realität?  

Der Konstruktionsprozess des Bewusstseins mündet in ein stabiles und 

ausdifferenziertes Abbild, in eine Vorstellung vom Wesen der Wirklichkeit da 

draußen. Doch warum hat sich unser Verstand gerade für genau diese Verfärbung 

entschieden, wieso nicht für eine der anderen scheinbar unbegrenzten 

Deutungsmöglichkeiten? Beeinflussen wir die Ausgestaltung unserer eigenen 

Subjektivität durch bewusste Entscheidungen? Oder ist alles ein Produkt unserer 

Prägungen durch menschliche Grundbedingungen, wie die Parameter von Raum und 

Zeit, den kulturellen Voraussetzungen und den gesammelten Erfahrungen, die die 

Realität in uns zur Wirklichkeit verfälschen? 

Was also ist Bewusstsein und welche evolutionären Schritte durchläuft es in der 

Entwicklung seiner Realitätskonstruktion? Diese Fragen zu erforschen und eine 

eigene subjektive Antwort zu geben ist das Anliegen der Matrixtrilogie. Sie erzählt die 

Geschichte eines sich wandelnden Bewusstseins, eines Bewusstseins, in dem sich 

die Gewichtung konkurrierenden Wahrnehmungsformen verschiebt und  so eine 

Veränderung des inneren Spiegels der äußeren Realität herbeiführt. 
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